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V. 

Herr Hofrath v. Hurter als Historiker. 

Von 

Karl Gustav Helbig. 

Friedensbestrebungen Kaiser Ferdinand's II. Nebst des aposto 

lischen Nuntius Carl Carafa Bericht ?ber Ferdinand's Lebensweise, Familie, 

Hof, Rathe und Politik. Von Friedrich v. Hurter, k. k. wirklichem Hofrath 
und Reichshistoriographen. Wien, 1860. W. Braum?ller, gr. 8. Xll und 

280 S. 

Herr v. Hurter, der jetzt am 10. Bande seiner sogenannten Ge 

schichte Ferdinand's II schreibt, hat es nicht erwarten k?nnen, bis er wieder 

mit einem Bande seines Werkes fertig geworden ist. Er scheint es 

f?r eine religi?se Pflicht zn halten, seinen f?rstlichen Heiligen immer 
wieder nen aufgeputzt der gl?ubigen Menge zur Schau zu stelleu. 

Diesmal ist es des Kaisers milde Friedensliebe, die er im Gegensatz 

zu der iu der Geschichte fixirten Ansicht in dem obengenannten Buche 
zu feiern sucht. Er eifert in dem am Tage des heiligen Joseph ') 

') Anmerk. f?r evangelische Leser: Es ist die? der 19. M?rz. 
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unterzeichneten Vorworte gegen die Widersacher des Kaisers, die es 

nicht erkennen wollen, "da? er w?hrend seiner ganzen Regierung, statt 

zu strafen und zu dem?thigen, wozu er die Macht gehabt, ehrenvolle 

Verst?ndigung dem Waffenerfolge vorgezogen habe, und da? Milde und 

Vers?hnlichkeit eine der lichtesten Seiten in seinem Charakter gewesen 

sei". Er wirft die berechtigten Gegner dieser Ansicht mit den in der 

Geschichtschreibung und selbst in der popul?ren Anschauung l?ngst be 

seitigten Vertretern der altern einseitigen Auffassung zusammen, die in 

Gustav Adolph den uneigenn?tzigen Retter der deutschen Freiheit und 

?in Tilly den pechschwarzen Gesellen der Finsternis sahen, und f?hrt 
also fort: ?Mehr als je ist in unserer Zeit durch alle Schriften, durch 
alle Verh?ltnisse, durch alles Thun, Reden und Schreiben, die L?ge 

zur bewegenden und lenkenden Kraft, zum Duustkreis gewordeu, inner 

halb dessen das Leben der meisten Menschen beginnt und verl?uft. 

Preist mau sogar als Vollenduug historischer Forschuug 
und Darstelluug das Geschick, kuustvoll blendende Ger?ste aufzn 

stapeln, die, anstatt der Wahrheit zu huldigen, das ber?ckende Stre 

ben an sich tragen, einseitige Parteizwecke in's Licht zu stellen, auf 
den Gegensatz die dunkelsten Schatten zu werfen, bei dem Urtheil 
?ber Personen und Begebenheiten, je nach gehegter Absicht, der grell 

sten F?rbung sich zu beflei?igen?. 

Wenn wir gen?thigt sind, hier bei den von der ?ffentlichen Meinung 
als Meister historischer Forschuug uud Darstelluug bezeichneten M?n 
nern an die Ranke, Dahlmann, Waitz, Dropsen, Hausser, Mommsen 
n. s. w. zu denkeu ? denu welcher andern Kategorie ist diese Aus 

zeichnung je zugestanden worden ?, wenn wir in demselben Vorwort 

weiter nnten lesen, da? Herr von Hurter deutlicher uud noch dazu 

nach Anf?hrnng des achten Gebotes die Mitarbeiter der historischen Zeit 
schrift, zn der auch jene M?nner geh?ren, ?die Grundehrlichen, die 

in M?nchen mit dem Zusammentragen eines Monatsb?chleins sich 

befassen" als die M?nner bezeichnet, die ?der wohlbekannte, redliche 
und wortgetreue Gro?gebietiger an der Seine zu Coadjutoren sich 
erkiesen k?nne?, so fragt sich, wenn man die in diesen Worten liegende 

verl?umderische Denunciation des frommen Herrn auch ganz unbe 

achtet l??t, was den Herrn v. Hurter berechtigt, ?berhaupt ?ber die 
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M?nner zn sprechen, deren Geist nnd Gesinnung wir die gegenw?r 

tige Vl?the der dentschen Historik verdanken? 

Wer gegen Historiker von Bedeutung polemisch auftreten will, 

mu? doch selber ein Historiker sein. Dies wird man aber nicht 

durch eiuen Titel nnd durch die Gelegenheit, Archive zu be 

nntzen. Wer diese Gelegenheit hat, kann Urkunden ver?ffent 

lichen und Notizen sammeln, welche der wirkliche Historiker dankbar 

benutzen wird, soweit er sie benntzen kann, aber mit solcher Th?tigkeit 
erwirbt Eiller noch nicht das historische Meisterrecht. Zum echten 

Historiker geh?rt vor allem historischer Sinn und historische 

Bildung, das Verm?gen, bei aller billigen Anerkennung der Rechte 
und Schranken jeder Zeit und jedes von seiner Zeit abh?ngigen Cha 

rakters, die geistige und sittliche Entwicklung der Menschen in ihrem 

Zusammenhange lind in ihrem Fortschritte zu erkennen, und die F?hig 

keit, die erst nach nnd nach reifende geschichtliche Nenrtheilnng der 

selben zn begreifen und zu w?rdigen: und weiter geh?rt dazu histo 

rischer Stil im weitesten Sinn des Wortes, so da? uns ein m?g 

lichst getreues, klares und ausprechendes Bild der von dem Geschicht 

fchreiber geschilderten Zeit znr Anschannng gebracht werde. Von 

diesen unerl??lichen Eigenschaften eines Historikers findet man freilich 
beim Herrn von Hnrter keine Spur. Der beschr?nkte ultramontane 

Standpnnkt, auf dem Herr v. Hnrter steht, macht ihn v?llig unf?hig, 
die Entwicklung des 16. und 17. Jahrhunderts zn begreifen, und von 

der allm?lig entwickelten und gegenw?rtig gen?gend festgestellten Me 

thode geschichtlicher Forschung und Darstellung scheint er weder als 

reformirter Dekan ill Schaffhausen noch nach seiner Bekehrnng bei 

seinen archivalischen Studien irgend eine Ahnnng bekommen zn haben: 

Herr v. Hnrter hat leinen historischen Sinn und keine historische Bil 

dung. Dann vermag er auch nirgends das Material gen?gend zn 

verarbeiten, bringt es niemals zu einer klaren scharfen Charakteristik, 
niemals zu einer durchsichtigen und ?bersichtlichen Darstellung, unter 

bricht die Schilderung in und unter dem Text mit sehr ?berfl?ssiger 

Polemik, nnd schildert nnd schreibt so breit, unklar und unbeholfen, 

da? man sich nur mit Widerwillen durch seine B?cher durcharbeitet 
? 

kurz Herr v. Hurter hat keinen historischeu Stil. 

Die Betrachtung des zu besprechenden Vnches wird das eben 
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gef?llte Urtheil rechtfertigen. ?Diese Schrift?, sagt der Verfasser, 
?soll den vorherrschenden Charakter eines der edelsten Monarchen des 

habsbnrgischen Negentenhanses hervorheben, der an demselben bis 

her v?llig ?bersehen worden ist 
? 

seine Friedensliebe?. Diese Frie 
densliebe sucht derselbe aus deu Urknnden der ?sterreichischen Archive 
und einigen andern bereits gedruckten Quellen, besonders solchen, di^ 

Ref. ans dem s?chsischen Archive ver?ffentlicht hat, darznthun, in 
dem er die auf den Frieden bez?glichen Unterhandlungen des Kaisers 

seit dem Leipziger Convente bespricht. Es sind diese Friedensbestrc 
bungen des Kaisers in der Hauptsache l?ngst bekannt, sie finden sich 
in allen hier einschlagenden bessern B?chern unparteiisch gew?rbigt 
nnd erkl?rt; neben einigen aus dem nnr dem Verfasser zn Gebote ste 

henden Material gegebenen Erg?nzuugen, welche in der Biographie 
ihren Platz finden konnten, ist es nur die einseitige Darstelluug und 

eigent?mliche Belenchtung dieser Verhandlungen, welche die Ver?ffent 

lichung des Bnches vielleicht in dem kleinen Kreise- der Gesinnungs 

genossen des Verfassers, aber nicht vor den Historikern rechtfertigen 
wird. Die eigent?mliche Art dieser Betrachtung findet ihren geeig 
netsten Ausdruck zun?chst in dem gleich zu Anfange ausgesprochenem 

Satze, da? an dem Unheilvollen, was in Ferdinand's Regierung sich 
durch achtzehn volle Jahre hinein flocht, er nicht die mindeste Schnld 
gehabt habe. Diese Nehanptung, ebenso abgeschmackt, wie die entgegen 
gesetzte, welche ihm allein alle Schuld zuschieben wollte, beweist deut 
lich die Unf?higkeit des Herrn v. Hnrter, Geschichte zn beurtheilen. 
Es ist, wie es iu solchen Krisen fast immer der Fall ist, anf bei 
den Seiten ges?ndigt worden, doch am schwersten vom Kaiser, der ? 

es bleibt dabei nach allen Zeuguissen der Geschichte 
? in feiner be 

schr?nkt kirchlichen Sinnesart bis zum Aeu?ersten der Gewaltt?tig 
keit und Ungerechtigkeit vorw?rts zn gehen kein Bedenken trug. Der 
tollen b?hmischen Revolution folgte die noch weit tollere Reaction, 
dem Verteidigungskriege protestantischer F?rsten gegen den Kaiser 
nach ihrer Niederlage das Restitutionsedikt, das die Protestanten znr 
Gegenwehr zwang, da es ihre Existenz bedrohte. Der Versuch, das 

selbe allm?lig in ganz Deutschland mit Gewalt durchzuf?hren, hat 
die Protestanten wider Willen den Fremden in die Arme getrieben 
uud den Krieg verl?ngert, der ohue jenes unselige Edikt von 1630 

Historische Zeitschrift IV. Band. 
12 
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leicht zur Zufriedenheit der verst?ndigen Vekenner beider Konfessionen 
in Dentschland beendet werden konnte. ? 

Weiterhin werden vom Ver 

fasser als die beiden Grundgedanken, die Ferdinand bei allen diesen 

Fricdensbestrbungen geleitet h?tten, angegeben: "der kaiserlichen Ho 

heit, Ansehen nnd Rechte nicht das Geringste zu vergeben, sonst aber 

den Menschen mit seinen nat?rlichen Alllagen (?) frei walten zu las 

sen^. Abgesehen davon, da? in den letzten Worten die Milde, welche 

Ferdinand, wo der Kaiser nicht in Frage kam, ge?bt haben soll, einen 

sehr unklaren Ausdruck gefnnden hat, so ist das zugestandene entschie 
dene Festhalten der kaiserlichen Hoheit und Rechte bei der Dehnbar 
keit dieses Begriffs eine sehr schlechte Empfehlung der Friedensliebe 
des Kaisers. Wo ist eine Ansgleichung zwischen Gewalten m?glich, 
die von dem, was sie f?r ihr Recht halten, nichts aufgeben wollen? 

Dabei hat ?brigens Herr von Hnrter den ersten leitenden Gedanken 

des Kaisers, dem er in allen seinen Handlungen Alles zn opfern be 

reit war, unbegreiflicher Weise ganz ?bersehen oder ?bersehen wollen 
? des Kaisers kirchliche Beschr?nktheit oder, wie es Herr v. Hnrter 
nennen w?rde, Gewissenhaftigkeit^), welche jede billige Ausgleichung 

erschwerte nnd bei welcher ?der Mensch mit seinen nat?rlichen Anla 

gen niemals frei walten kann." Denn mit allen Gewalten dcr Erde 

ist eine Ansgleichung m?glich, nnr nicht mit der Kirche. 

Gehen wir nnn zum Besonderen ?ber. Wir erhalten zun?chst 

einige Mittheilungen ?ber den Regensbnrger F?rstentag und des kai 

serlichen Hofrath Hegem?ller Sendung zum Kurf?rsten von Sachsen. 
Sie dienen dem Verfasser blo? dazn, des Kaisers edle Absichten, des 

Landgrafen von Hessen-Darmstadt Friedensbem?hungen und des Kur 

f?rsten Johann Georg deutsche Gesinnung und Vedr?ngni? dnrch "die 

unkatholischen"') F?rsten, die ihn wider seinen Willen fortgerissen 

?) Man lese den von Herrn v. Hurter beigef?gten Bericht des p?pstlichen 
Nuntius Caraffa ?ber den Kaiser S 213, besonders S. 217. Es ist mehr als 

naiv, solches Zeug zur Glorification des Kaisers dem gebildeten Pu 
blikum vorzulegen Zur unbefangenen Charakteristik des Kaisers und der Pfaf 

fen jener Zeit ist es ganz interessant. 
? 

2) Diesen Ausdruck braucht Herr v. 

Hnrter stets f?r die protestantischen oder lutherischen F?rsten. Auch setzt er stets 
Calviner statt Neformirte. Auch das ist charakteristisch! 
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h?tten, in's Licht zu stellen. Es ist die? eine ganz ungen?gende und 

unklare Auseinandersetzung, in der von der Art, wie der Kurf?rst 
vou Sachsen von dem Kaiser behandelt und zur Abwehr gezwungen 

wurde, kein Wort zu lesen ist. Wenn der Kaiser, wie nach dem 

Leipziger Convent, freundliche Worte sagen lie?, nm Johann Georg 

hinzuhalteu, oder wenn der ?ngstliche Kurf?rst seiue treue Gesinnuug 

betheuerte 
? 

so wird das zur Verherrlichuug des Kaisers uud zur 

Eutschuldigung des Kurf?rsten, ans dem Zufammeuhauge gerisfeu, ur 

kundlich mitgetheilt: aber wie der Kaiser neben den sch?nen Worten 

gewaltth?tig einschritt und was er dem Kurf?rsten zumuthete, wie er 

bedr?ngt nachzugeben schien nnd dann wieder, sich freier f?hlend, 

feindselig auftrat, ferner wie sich der gutm?thige, aber schwachsinnige 

Kurf?rst trotz der Bedenken seines Schwiegersohnes, Georg von Hes 

sen, von Zeit zu Zeit zur Nothwehr aufzuraffen fuchte 
? von allen 

diesen Dingen erf?hrt man kein Wort. Ref. verweist den Herrn v. 

Hnrter anf die demselben nicht unbekannte, anf die Aetenst?cke des 

s?chsischen Archivs begr?ndete Schrift: ?Gustav Adolf und die Kur 

f?rsten von Sachsen und Brandenburg", und fragt, wie es ein Ge 

schichtschreiber verantworten kann, die? alles zu ignoriren, nnd wie er 

sich einzubilden vermag, dnrch unklare Znsammeustcllnng einiger will 

k?rlich ausgesuchter Actenfragmente und trivialer Bemerkuugen eige 
ner Zuthat die Vers?hnlichkeit uud Billigkeit des Kaisers und die 

schm?hliche Nachgiebigkeit des Kurf?rsten rechtfertige^ zu k?nnen. 

Weiterhin beschreibt Herr v. Hurter theilweise sehr ausf?hrlich 
die Verhandlungen, welche zun?chst in Folge der vom K?nig von 

D?nemark angebotenen Vermittelnng bis zum Abschlu? des Prager 

Friedens uud zur Ausf?hruug desselben stattgefunden haben. Da von 

der Schlacht bei Leipzig an bis zum Tode Gustav Adolfs die Pro 
testanten das Uebergewicht hatten, nud nach der Schlacht bei L?tzen 
bis zur Ermordung Walleusteins bei ziemlichem Gleichgewicht beider 

Theile alles vom Herzog von Friedlaud abhiug, so ist es nat?rlich, 

da? der Kaiser uicht viel Gelegenheit hatte, seiue friedliche Gesinnung 
kllnd zu geben, nud diese gauze breite Auseinandersetzung des Herrn 
v. Hurter gibt wenig Veranlassuug, dem Zwecke des Nuches gem?? 
die edle Friedensliebe Ferdinands ill's Licht zn stellen. Da? derselbe 

nach Wallensteius Tode ernstlich Sachsen zn gewinnen suchte, ist be 
12* 
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greiflich. Bei der oft ausgesprocheuen Neigung des den Schweden mi? 
trauenden Kurf?rsten war ein vorteilhafter Friede zn hoffen: der 

damals noch sehr gef?hrdete Kaiser h?tte ganz von Oott verlassen 

sein, h?tte fein und der Kirche Interesse ganz verkennen m?ssen, wenn 

er es nicht h?tte versnchen, nicht einige Zugest?ndnisse h?tte machen wol 
len. Wie klng er hiebet verfnhr, wie er geschickt zu z?gern und dann 

wieder unter g?nstigeren Umst?nden seine Forderungen zn steigern ver 

stand, wie er den Kurf?rsten mit der voll den Gesandten er?ffneten 

Aussicht, da? die pirnaischen Vereinbarungen einfach auf Annahme 
oder Ablehnung st?nden, t?nschte und vor den evangelischen St?nden 

compromittirte, wie endlich dnrch das dem Knrf?rsten abgezwungene 

Preisgeben der Schlesier und der nicht amnestirten F?rsten, sowie durch 
die v?llige Nichtber?cksichtigung der Schweden der Prager Frieden ohne 
Resultat bleiben mu?te: dies Alles hat Ref. nach den s?chsischen Acten in 

seiner vom Herrn v. Hurter theilweise benntzten Abhandlung ?ber den 

Prager Frieden auseinander gesetzt. Man vergleiche diese Darstellnng 
mit der nnklaren Besprechung jener Verh?ltnisse bei Herrn v. Hnrter. 

Ref. macht keinen weiteren Ansprnch, als da? er mit Ber?cksichtignng 
aller dabei wirksamen Ereignisse im Reiche eine getrene, klare nnd 

lesbare Darstellung dieser Friedeusverhaudlungen gegeben hat. Wer 

aber kann sich ein klares Bild von dem Gang der Verhandlnngen 

nach den Auseinandersetznngen des Herrn v. Hnrter machen, der alles 

das, was von dem Ref. zur Aufkl?rung ?ber die kluge Ausbeutung 
der Beschr?nktheit und Schw?che des Kurf?rsten urkundlich festgestellt 
worden ist, unbeachtet l??t oder verdunkelt oder entschuldigt, uud ?ber 

haupt alles so verwischt, da? trotz der h?chsten Anstrengung des Lob 
redners die edle Friedensliebe nnd Vers?hnlichkeit des Kaisers durchaus 
nicht zu einer klaren Anschauung gebracht werden kann. 

Manchmal bekommt Herr v. Hnrter eine Anwandlnng, seinen 

Gegnern Zugest?ndnisse zu machen. Wie seltsam er sich dabei be 

nimmt, werden einige Beispiele darthnn. So nennt er das An?er 
achtlassen der Schweden bei den Verhandlungen zun?chst "ein unge 

eignetes Verfahren." ?Es war", f?hrt er fort, "Noch mehr als die 

ses: eine nachtheilige Folgerung ans einem an sich vielleicht nicht nn 

richtigen Vordersatzes. Und ein paar Zeilen weiter nnten: "Es ist 
dies Au?erachtlassen der Schweden einer der im Lanfe der Ereignisse 
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so oft vorkommenden F?lle, in welchen die Praxis mit der richtig 
aufgefa?ten Theorie znm Widersprnch bereit steht" (besser deutsch: 
mit der Theorie im Widerspruche steht). Herr v. Hurter hat dem 

Anspruch der Gegner etwas einr?umen wolleu. Er schreibt: ?Gin 

ungeeignetes Verfahren". Aber nein: das darf doch vom Kaiser nicht 

gesagt werden. Herr v. Hurter sucht also eine Correctnr, versieht sich 

aber in der Ankn?pfung derselben, indem er statt: ?vielmehr" zu brauchen, 

sich des Satzes: ?Es war inchr als dieses", bedient, und damit gegen 

seinen Willen die ausgesprochene Besch?digung verst?rkt. Er nennt 

nnn des Kaisers Verhalten eine nachtheilige Folgerung aus einem an 

sich vielleicht nicht unrichtigen Vordersatze, und ein paar Zeilen weiter 

nuten ist ?der vielleicht nicht unrichtige Vordersatz" znr richtigen Theorie 
geworden ! ? Ein anders Mal mi?billigt Herr v. Hnrter entschieden 

die Gewaltthaten der ber?chtigten ,,Lichtensteinischen Seligmacher" in 

Schlesien. Gleich darauf aber dr?ckt er seiue Verwunderuug aus, 

da? die undankbaren Schlesier des Kaisers Milde nnd G?tigkeit, 

darunter das Land so lauge florirt, nicht anerkannt und sich wieder 

zur Unterst?tzung der Feiude des Kaisers h?tten verleiten lassen. Fer 

ner was soll die Aeu?eruug: ?Mau mag die Beseitigung der Calvi 

ner "beim Prager Frieden dem heutigen Standpuukte gem?? beklagen, 

selbst verurtheilen", nachdem der Verfasser unter dem Scheine der 

Rechtfertigung des damaligen Standpunktes des Kaisers seine eigene 

Ansicht mit den seine innerste Ueberzengnng so scharf charakterisircn 
den Worten ausgesprochen hat: ?Der Religionsfriede erkannte jene 

Secte nicht an nud gestand ihr keine Berechtigung im heiligen. 

Reiche zu". Wer sich so ausdr?ckt, darf sich uicht den Schein ge 
ben, dem heutigen Standpnnkte, den er ?berall so entschieden be 

k?mpft, Eoucessionen machen zu wolleu. 

Recht ungl?cklich ist Herr v. Hurter, weuu er manchmal durch 

pikante Parallelen seine trockene Darstellung beleben will. Bei dem 

Hinweis auf eiue Aeu?eruug des Feuquim'es ?ber die Bestechlichkeit 

der Wetterauischeu Grafen sagt er: ?Das waren die Kampen dcr 

deutscheu Reichsfreiheit, auf welche wahrlich Iugurtha's Aeu?eruug 
?ber die R?mer mit vollstem Rechte sich h?tte anwenden lassen^. 

Aber die r?mische Aristokratie des letzten republikanischen Jahr 

hunderts und die deutsche Aristokratie des drei?igj?hrigen Krieges 
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bieten doch kaum einen passenden Vergleichuugspunkt dar; vielmehr 

noch w?rden Ingurtha's Worte auf die zweite H?lfte des sibeuzehn 
ten Jahrhunderts angewendet werden k?nnen, wo deutsche, uamentlich 

katholische, ja selbst geistliche F?rsten, und sogar kaiserliche Minister, wie 

Herrn v. Hnrter bekannt sein wird, sich von Ludwig XIV. gegeu 
das Interesse des Reiches erkanfcn lie?en. Noch l?cherlicher ist es 

aber, den gnten, armseligen Kurf?rsten Johann Georg, weil er in 

Pirna anfangs hohe Forderungen stellte, mit dem Gallierh?nptling 
Vrennus zn vergleichen, der am Capitol h?hnend sein Schwert in die 

Wagschale legte! Bei solchen Mi?griffen im anschaulichen Erl?uteru 

ist es denn auch begreiflich, da? Herr v. Hurter anschauliche Erl?u 

terungen bei Andern nicht versteht, nnd sich z. V. einbildet, der wackere Arnim 

habe den Spottnamen des lntherischen Kapnziners "in jener verwil 

derten Zeit wegen seiner ehrenwerthen Denknngsart nnd seiner sittli 

chen W?rde erhalten", als ob die Kapuziner jener Zeit (z. B. Pater 

Joseph) durch diese Eigenschaften besonders gegl?nzt h?tten. Arnim 

erhielt diesen Namen, weil ihm in Wort nnd Schrift ?fters eine etwas 

homiletisch gef?rbte leidenschaftliche Rhetorik eigen war, welche an die 

Strafpredigten der Kapuziner erinnerte. 

Ref. schlie?t mit einer charakteristischen Stilprobe des Herrn v. 

Hurter, um deu freilich schon in einzelnen Beispielen anschaulich ge 
machten Vorwurf der Unbeholfenheit dcr Schreibart nachdr?cklich zu 
beweisen: S. ? hei?t es w?rtlich also: "W?re es nns m?glich, nach 
dem Vorgange unkatholischer Geschichtschreiber an eine, ans ihren 

Vernmst?ndnngen herausgerissene Thatsache, oder an ein verein 

zeltes Wort eine Reihe absch?tziger Folgernngen anznkn?pfen, oder 

ohue alle Grw?guug der Umst?nde ein unanfechtbares (?) Endurtheil 

auszusprechen, so m??te es leicht fallen anf des Kurf?rsten Verhand 

lungen mit Hegemiller nnd dessen (Hegemiller's oder des Kurf?rsten) 
Auftreten im September des gleichen (desselben) Jahres die An 
schuldigung der verschmitztesten Doppelz?ngigkeit oder der gewiegte 
sten R?nkesncht zu begr?uden. Wir glaubeu eine solche Zulage (?) 
entschieden von der Hand weisen zu sollen" (m?ssen). 

? 

Es ist im Interesse der Wissenschaft zu bedauern, da? die Benuz 
znng der reichen Sch?tze der ?sterreichischen Archive keinem bef?higteren 

Gelehrten des ?sterreichischen Staates anvertraut ist. Nicht aber die 
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Unf?higkeit und die Anmassung des Herrn v. Hurter sind es, die deu 

Ref. zu einer ihm durchaus nicht erw?nschten herben Polemik ver 

anla?t haben. Herr v. Hurter ist der Vertreter einer immer noch 

m?chtigen Partei, die leider die Oesterreicher uns ?brigen Deutschen 

lange Zeit entfremdet hat nnd auch jetzt, wo wir uus naher ger?ckt 

sind, uns wieder entfremden m?chte, wenn sie nicht in ihre Schranken 

zur?ckgewiesen w?rde. Dieser Partei uach Kr?ften entgegenzutreten ist 
die Pflicht eiues jeden Deutschen, der es mit seinem Vaterlaude 

gut meint. ? 
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